§ 7.  Die charakteristischen Kurven 3. Ordnung, starker u. schwacher Kreisel.   255
Die Kreiselspitze hat nämlich im XYZ~ System die Koordinaten Z=ÄF=0,    Z — l;
ihre Koordinaten im xyz- System werden daher nach den Substitutions-formein (5) yon pag 19
x = sin $ sin #,    y = — sin #• cos -# ,    # = cos fr.
Mithin können wir die Gleichung (9) unserer Bahnkurve auch so schreiben:
# —tgfr0*.
Dies ist aber die Gleichung einer Ebene durch 0? welche aus der Einheitskugel den vorgenannten gröfsten Kreis ausschneidet.
Stellen wir insbesondere die Figurenaxe in der Anfangslage horizontal, so geht jinser gröfster Kreis in den Äquator über und wir haben wieder die unendlich schnelle reguläre Präcession des ersten Paragraphen, welche sich jetzt mit unserem Grenzfalle confundiert.
Die Verhältnisse der ersten Paragraphen waren also insofern zu partikulär gewählt. Bei allgemeiner Anfangslage der Figurenaxe giebt es zwischen der schnellen Präcession u-nd unserem Gren^fdUe eine Folge von Übergängen, welche uns in den ersten ParagrapJien entsMü/pft ist. Die hier erforderliche Ergänzung kann aber leicht angebracht werden.
Wir stellen hierunter die Bahnkurven der schnellen Präcession und des Grenzfalles in den Figuren 44 und 45  stereographisch dar.   Bei ersterer   ist   die  Bahnkurve   der Kreis u aar e,   bei   letzterem   der   die   Kreise <u -— -j. e mi<l u _ _ $ berührende stärker ausgezeichnete Kreis.
Die tlbergangskurven zwischen beiden haben folgenden Charakter. Der Begrenzungskreis ef erweitert sich bei wachsendem n allmählich, indem er5 Ton seiner Lage in Fig. 44 ausgehend, den Äquator überschreitet und sich asymptotisch dem Kreise u — — e nähert,                      Fig. 44 Die Bahnkurve, welche zwischen den
Kreisen e und ef hin und her laufen mufs, umschliefst in der stereographischen Projektion den ersteren Kreis, während sie von dem letzteren umschlossen wird. Als Typus dieser Bahnkurven können wir etwa die Fig. 30 ansehen, wobei jetzt der innere Kreis den festgehaltenen Äusgangskreis e? der äufsere den Begrenzungskreis ef bedeuten würde. Die Spannweite der einzelnen Teilbögen nimmt mit
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